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Ueber Chinicin und Cinchonicin ; 

VOR D m e l b r .  
(Eingelden den 11. Augnrt 18T6.) 

Bekanntlich werden die krystollisirbareil Alkaloide in den 
achten Chinarinden von rmorphen basischen Substanzen be- 
gleitet , iiber deren Wesen noch grofse Iiiiklsrheit herrscht. 
Wghrend D. H o w  a r  d *) anfiihrt, drfs diere basische Masse 
einheitlich sei und isomer mit Chinicin, und d e V r i j *+) auf 
die IJnterschiede hinweist, welclie zwischen den neutralen 
Oxalaten dieser Basen in ilirem Vcrhalten zu Chloroform be- 
slehen, habe ich ***) bis jetzt iiicht niir Merkmale gefunden, nach 
denen zu schliefscn die basische h s s e  iiicht immer homoqen ist, 
sondern mich auch nicht der Ansicht enthalten k6nnen, dars in 
dieser Masse Chinicin und unter Urnstinden auch Cinchonicin 
enthaltcn sei, dercn Chilrakter in  Folge der Beimengung an- 
deter Substanzen nicht Zuni Vorschein gelangen k i m e .  

Obwohl D. H o w a r d eine eingeliende Untersuchung uber 
die beiden runachst stehenden Basen , dos Chinicin und das 
Cinchoriicin, geliefert hat , so schien mir dieselbc doch noch 
Richt ausreichend zu w i n ,  um danach die frnglicbc Masse 
eicher beurtheilen zu konnen. Ich habe dcshalh dit:se beiden 
Basen einer neuen Untersuchurig iinterworfee, dcrcn Hcsultate 
ich im Folgmden niederlege. 

1. Darstellung und das chemiselie Vwhaltdn dea Chinicine 
und Cinchonicins. 

Chinicin. 
Zur Darstellung dieses Alkaloids eipnet sich ganr vor- 

Dasselbe verliert bei 100" das rijglich das Chininbisulfat. 

*) Cbem. b e .  J. 121 10, 101. 
'*) Phrriri. J .  Trans. 131 4, 589. 

**") Diere Annalen 166, 274. 



Kryetailwasser ohne zu echmelzen. Wird dann das entwiie- 
ser te  und fein gepulverte Selz bis zum Schinelzen erhitzt, das 
bei etwa 135" erfolgt, so verwandelt es sich ohne die ge- 
ringste Gewichteanderung in das ieomere Chinicinbieulfat. 

Genau dasselbe Schmelzproduct resultirt unter den glel- 
chen Vcrhdltnissen aus dem Conchininbisulfat. 

In beiden FQllen vollzielit sich die Umwandlung der  an- 
gewandten Salze, wenn dieeelben fein zertheilt in einer ilachen 
Schale ausgebreitet und davon nur ctwa 5 Grn). genommen 
werden, in wenigen Minuten. 

Zur weiteren Reinigung des Chinicins kann so verfahren 
werden ,  dars die briiun!irhgelbe Schmdze in wenig Wasser 
geltist uod nach dem Erwarmen mit Ammoniak neutralisirt 
wird, worauf aus der concentrirten Liisung nach zwei oder 
drei Tagen, oft auch nach kiirzerer Zeit, dae neutrale Chinicin- 
sulfat krystallieirt, so zwar ,  dare die Masse p n z  fest wird. 
Dasselbe wird dann nach dein Abpressen von der  Mutterlauge 
durch Umkrystallisiren aus hetfsem, etwas Alkohol enthaltendem 
Chloroform gereinigt. 

Zweckmiifeiger ist es aber, das Alkaloid aus der  wasse- 
rigen A u a s u n g  der  Schmelze durch Amnraniak frei zu  
machen, n i t  Aether auszuschiitteln und an Oxalsirure zu bin- 
den. Wird hierauf diese Ltisung mit Ammoniak neutralisirt 
oder gleich anfangs nicht zu vie1 Siiure genommen, damit 
eine neutrale Lasung entateht , so krystalliairt aus derselben 
alsbald doe neutrale Chinicinoxalat. Dasselbe wird von der  
Mutterlauge getrennt, an der Luft oder  im Exsiccator getrocknet, 
e inmd nus siedendem Chloroform und dann aus kochendenr 
97 vpc. Alkohol umkrystallisirt. 

Wird dann das Salz mit Natriunthydroxyd gefallt, das 
Alkaloid mit Aether aufggenommen, diese farhlosc L6sung niit 
Wasser gewuschen und irri Exsiccator verdunstet . so liiiitdr- 
bleibt das Alkaloid als eine schwach gelbliche amorphe Masse. 
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Dieselbe halt hartniickig Aether und auch etwas Wasser zutiick ; 
doch lafst sich der grbfsere Theil hiervon im Exsiccstor ent- 
fernen, wenn man diese Yasse mit einem Glasstab oder t' 'inem 
sonst geeigneten Instrument ofters umrijhrt, damit immer neue 
Partien der Substanz an die Oberfliche gelangen. 

Sobatd des Gewicht der Substane constant geworden war, 
wurde sie im luftverdunnlen Raum (438 MM. Bruck) einer 
Teniperatur von 62O ausgesetzt, wobei i,007 Grm. im Ver- 
laufe von 30 Stunden 0,015 von ihrein Gewicht verloren. Da 
sich die Substanz nach dieser Zeit an einigen Stellan schwach 
roth gefarbt katte, so wurde von jetzt eb ein Theil derselben 
auf i 4 0 "  (an der Luft) erhitzt, wobei jedoch keine Gewichts- 
Blnderung eintrat, obwohl sich die Masse braun gefarbt hatte. 
Deinnach warde das bei 620 getrockriete Alkaloid keiri Wasser 
mehr zurtickhelten. 

Yon besonderer Wiohtigkeit war die Ermittelung der pro- 
wntischen Zusammensetzung dieser Substanz ; denn einenlheils 
behauptet Her apa  t h *) , dafs das Chinicin aus dem Chinin 
ond Conchinin wahrscheinlich unler Austritt von Wasser edt- 
stehe, anderntheils H o w a r d, es sei, wenn ~ N I  Vacuo getrocknet, 
ein Hydrat : CsoHIINaOn -+ HsO. 

Von der in bezeichneter Weise bei 62O gekockneten Sub- 
sbnz gaben nun 

0,275 Orm. 0,7475 CO, und 0,1835 8.0. 
Durch dieses Resultat werden die vorgebrachten Behaup- 

tungen als unbegriindet erkannt, indem dasselbe sehr genau 
zu der Formel CpoHnrNaOS fuhrt, welche 

verlangt gefunden - c, 240 74,07 74,13 
H.4 24 7,41 7,41 

20 8,64 - N8 

*) Journal fiir p d t .  Chemie U4,  416. 
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Das Chinicin wird bei niederer Temperatur allmllig hart, 
erweicht bei gewiihnlicher Temperaiur in geringem Mafse, 
schmilzt gegen 600 und farbt eich dann allmslig rothbrrrun. 
Diese letztere Reaction e r f ~ l g t  sehr rasch bei iOO", ohne defs 
eine Gewichtslnderung der Substanz m bemerken ware. Bei 
4 3 0  bis 4400 wird es endlich chinoidinahnlieh iind dann zum 
TheJ in eine rothe Substanz verwandelt, welche die Eigen- 
schaften des Chinicins in mancher Betiehung verdeckt. So 
halt es dann z. B. ziemliclr schwer, aus diesem Schmelzpro- 
duct des Chinicin in Form von krystallisirtem Oxalat zu ge- 
wiiinen. 

Das Chinicin schmeckt bitter , reagirt in  alkoholischer 
Losung basisch und nimmt leicht Kohlensaure an der Luft atlf. 
Die alkoholische Losung filrbt sich auf Zusatz yon Chlorwasser 
und uberschussigem Ammoniak griin, jedoch weriiger intensiv 
als eine solche LBsung von Chinin oder Conchinin unter den 
gleichen Verhaltnissen. Besondcrs aber unterscheidet es sich 
von letzteren beiden Basen dadurch, dah  es in schwach sala- 
saurer Losung auf Zusatz yon J, R b a r r a q u e'scher Flussigkeit 
einen weifsen amorphen Niederschlag girbt. Diese PPllung 
l i b t  sich RUCII durch Chlorkakliisuiig erzielen. 

1st die angewandte ChinicinlBsung sehr sauet, so cntsteht 
der Niederschlag erst dam, nachdem ein gewisser Theil der 
Stiure durch das zugefiigte Reagens neutralisirt ist. Ammoniak 
farbt diesen Niederschlag gelbgriin. 

Auch in salpetersaurer Losung erfolgt diese Renction, so- 
fern die LBsung nicht erwarmt wurde. Im andern Palle en$- 
we.ichen rothe Dampfe und dann giebt die wieder erkaltete 
h u n g  wohl noch einen Niederschlag mit ChlorkolkMsung, 
sllein dieser Niederschlag fiirbt sich auf Zusatz yon Amino- 
niak hraun. 

Die LBsung des Chinicins in verdiinnter Schwefelseura ist 
gelb gcfarbt und zeigt, wie auch H o w a r d  bemerkte, keine 
Fluorescenz. 



Das Chinicin 16Rt sich leicht in Alkohol, Chloroform oder 
Aether, wenig in Wasser. Wird daher die wasserige Auf- 
h u n g  seiner Salze mit Ammoniak oder Natriumhydroxyd im 
Ueberschufs vermischt, so fallt da8 Alkaloid nieder, das sieh 
als eine blige Masse euf dem BodEn des Gefiibes ablagert. 
Indefs ist die Fallung desselben bei Anwendung von Ammoniak 
iiufserst unvollkommen, indem das sich gleichzeitig bildende 
Ammonioksalz auf das ausgeschiedene Alkaloid 16send wirkt. 
Dein entsprechend verschwindet die in der  wiisserigen L G u n g  
durch Ammoniak bewirkte Trfibung auf Zusetz von Salmiak, 
beziehungsweise es entsteht nur  vorubergehend cine milchige 
Trubung, wenn in der  LBsung reichlich Anrmoniaksalze ent- 
halten sind. 

Aether entzieht in jedem Palle der  basisch gemachten 
Losung das Alkaloid. 

Dieses Verhalten des Chinicins kann benrtzt  werden, urn 
dieses Alkaloid aus dem Chinoidin und seinen Verbindungen, 
wie z. B. dem sogenannten Chininum +) hydrochloraturn amor- 
phum und Chininuni sulfuricum amorplium, abzuscheiden. In- 
defs wird ein nicht unbedeutender Antheil des Chinicins durch 
die grofsv Menge anderer amorpher Substansen, welche diem 
Chinoidinsorten enthalten und welche durch Ammoniak harzig 
niedcrgeschlagen werden, mit niedergerissen. 

Mit den Siiuren bildet das Chinicin meist gut  krystalli- 
sirende Salze, welche sich aber sehr leicht gelb o d w  rothlich 
I r b e n .  Yon diesen Verbindungen wurden die folgenden n iher  
untersucht. 

Saurss schwefelsaurev Chinicin wird unmittelbar beim 
Erhitzen von Chinin- oder Conchininbisulfat urhalten. Wird 
die Schmelze in wenig Wasser gebs t ,  so krystallisirt hieraus 

*) Chininurn unorpbum nennm manche hbrikmten ihr gereinigtm 
ChinoYdin. 



dss Bisulfat allmiilig in larigen gelben, rtrphlenf6rmig grup- 
pirten Prismen, welche sich in Wasser und Alkohol luhers t  
leicht losen. 

Neutrah echwefrlsaurse ChinMiR krystallisirt nus  87 vpc. 
Alkohol in zarten riithliehweifsen Prismen , wrlche beim 
Trocknen an der Luft zu einer unansehnlichen Masse zu- 
sammenschrumpfen, die beim Zerreiben ein schwach r6thlich 
gefarbtes Pulver giebt. Es lost sich sehr leicht in Wasser 
und kochendem Alkohol und krystallisirt aus letzterem beim 
Erkalten desselben. Reiries Chloroform lost ea selbst beim 
Sieden wenig, aber alkoholhaltiges Chloroform ist ein gutes 
L6sungsmittel fir das Salz. Seine wilsserige Losung gieht mit 
Seignettesalz keinen Nicderschlag. 

Die Analyse des LuRtrockenen Caber wahrscheinlich ver- 
witterten), aus Alkohol krystallisirten Salzes ergab in 

0,3123 Orm. bei loo0 0,0206 H,O uad dann 0,092 Bupumrulfat, 
enupreohend der Forniel 2 C,,H,,N,O, SH,O, + 8B.0, relohe 

verlnnpt gef'unden 
80, 10,06 1 0 , I l  

3 H,O 6,78 6,66. 

Das aus Chloroformalkoholniischung erhallene Sulfat ent- 
h i l t  betrachtliche Mengen Krystallwasser , von dem es rasch 
einen geringen Theil an der Luft verliert. Ein sehr scliwach 
verwittertes Prapariit ergab von 

0,2787 Grm. 0,0427 H,O = 15,33 pc'. Wamer bci loou. 

Ich bin der Meinung, diifs das vollig unverwitterte Salz 
der Formel 2 C,0HP4NOOI, SHpOI + 8 HpO entsprechen mag, 
welche 16,18 pC. Wasser verlangt. 

Xeutrcales oxaEsaures Cirinicin bildet zarte weifse kleine 
Prismen, wenn es aus heifsent Chloroform krystallisirt oder lange, 
kauni pelblich gefartte, sehr leichte Nadcln, wenn es aus heirs 
gesiittigter alkoholischer Losung anscliiefsl. Aus Wasser wird 
es anscheinend nur  in  gelblichen Prismen erhalten. Es liist sich 
leicht ii i  kochendem, wenig in kalteni Wasscr, bei 16" z. B. 
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in 261 Theilen. Siedendes reines Chloroform 16st es, wie 
schon d e V r i  j bemerkt Bat, sehr leicht nnd scheidet es beim 
Erkalten fast vollstindig wieder ab. Chloroformalkoholmischung 
(2 Vol. Chloroform i Vol. 97 vpC. Alkohol) nimmt es auch 
in der  Kllte leicht auf. Es geht mit Chloroform keine Ver- 
bindung ein. 

Bei etwa 95O hackt es zusammen, verliert sein Brysbll- 
wasser, wird dann fest und schmilzt ers t  bei i49O zn einer 
gelbbraunen Plussigkeit, welche bald dunkelbraun wird. 

Ob es aus Wasser, Alkohol oder Chloroform krystallisirt, 
immer resultirt es von derselben Zusammensetzung, entspre- 
chend der  Formel 2CyoHy4NzOg, CsHoOl + 9 H,O. D a b  es 
sich auch aus Chloroform init einer so betriichtlichen Menge 
Wasser abscheidet, beruht offenber auf dem Umstand, dafs es 
im wasserfreien Zustand aufserst begierig Wasser aufnimmt. 
Es gaben nun : 

I. 0,328 Gnu. aus Wesser kryatalltirter SuLstanz. im Exsiccatoi 

11. 0,2165 Grm , aua 97 vpc. Alkohol erhalten, im Exs iwtor  

III. 0,2873 Grm. a118 Chloroform krystallisirt im Exsioaetor 0,0113 

0,046 HIO und bei ;0O0.nooh 0,014 H,O. 

0,0296 H,O und bei 100° 0,0087 H,O. 

H,O und bei loOD 0,010 H*O. 
gefunden 

I. 11. III. 
. p % H d l O ,  ~ l H l 0 ,  + 9 H*O 

2H10 (bei looo) 4 ,  

H o w  a r d  erhaltenen iiberein. 

I 

rerlangt 
14,OZ 13,63 14 38 ] 1 @ 4 , ~  1 W 8  402}1 7,65 17~86. 

7H10 (im Exsiccator) 14 pC. 

Diese Resultate stimmen also mit den entsprechenden von 

Jodwasserstofsauras Chinkin wird durch Wechselzer- 
setzung Yon in heifsem Wasser geliisten Chinicinoxalat und 
Jodkalium in hiibschen Krystallen erhalten, welche durch Um- 
krystallisiren au8 Wasser zu reinigen sind. 

Es bildet gelbliche zarte Nadeln, die sich leicht in Wasser, 
Alkohol und Chloroform l6sen. Wenn Jodkalium eur wasw- 
rigen L6sung gebracht wird, so scheidet es sich aus derselbea 



erst d i g  sb und erstarrt sp&ter, falls vie1 Jodkalium auf ein- 
mil tugebracht wurde, oder in Krystallen, wenn dieser Zasatz 
successive crfolgt. Es schmilzt unter iO00, eine geibbraune 
Masoe bildend. 

Yon diesem Salze gaben 
0,307 Qm. bei 100OC. 0,012 H,O. 
0,5642 arm. bei 100° C, 0,0218 H,O und 0,2835 AgJ. 

Daraus ergiebt sich die Formel dcs Salzes LU C,oHsJV~O~, 

Terlangk gehodeo 

HJ + b0, welche 

J 27,46 27,49 

H.0 3,88 3,86 u. 8,9L 

Wenn das angewandtt, Oxelat ungealgend gereinigt war, 
so resultirt das Jodhydrat nur  als eine halbkrystalliniscbe 
Manse. 

Schwefekyanwauserstofsaures Chinicin wird durch Ver- 
mischen von oxaloaurem Chinicin in warmer wasseriger Lasung 
mit Rhodankaliumlosung erhalten. Es krystallisirt in langen 
fast weifsen Prismen, welche sich in Chloroform und Alkohd 
leicht, ziemlich leicht auch in Wasser losen, aber unloslich in 
Rhodankali\rmlosung sind. Demgemafs ist die Fallung deo 
Chinins in wasseriger L6sung durch iiberschhsiges Rhodaw 
kaliuni so vollstindig, d a b  dann in der  iiber dem Niederschleg 
stehenden Flussigkeit durch Natronlauge kein Chinicin mehr 
angezeigt wird. Bei Anwendung eines grofsen Ueberschusses 
von Rhodenkalium wird iibrigens das Salz erst olig abgeschie- 
den, des .ers t  nach einiger %it erstarrt. 

0,380 Grm. lufttrockenes Salz gaben bei looo C. 0,0086 HsO, ferner 
nach Zersetzung mit Barytwrener u. a. w. 0,099 aahwefelauren 
Buyt. 

0,247 Gnu. gaben ferner 0,006b H,O bei looo. 
ClOK"*O*, HCNS + ' / a  H,O gefunden 

ECNS 16,06 16,19 

' l a  W 2,29 2,67 P. 9161. 
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Salzaawaa Chdnicin-QusckrilberchLo7id, - Die dalzsaure 
. Chinicinlisung giebt auf Lusatz von QuecksilberchloridlBsung 
einen gelblichweifsen ftockigen Niederschlrg. Derselbe 16bl 
sich lcicht in Salzsilure , etwas in kaltem, leicht in heifitern 
Wasser und krystallisirt aus letzterer LBeung trim Erkaltcn 
in kleinen blafsgelban Nadeln, die Bfters warzenfijrrnig grup- 
pirt sind. 

Salzsa.uves G'hinicin-QoldchE. - Goldsolution erzeugt 
in der wqsserigen Liisuiig des Chinicinchlorhydrats eineii sch6n 
gelben flockigen Niederschlag, der beiin Erwiirmen der Losung 
zum Theil zusanimenschmilzt, zum Theil sich b t .  Beim Er- 
kalten der Lbsung scheidet sich das geloste S ~ l z  wieder flockig 
ab. Irgend welche Firbung beziehungsweise Reduction der 
Goldl6sung, wie solche z. B. bei dem das Paytin +) begleiten- 
den amorplien Alkaloid statthat, konnte nicht bemerkt wcrden. 

Salzsaurev ~h~?~Min-P la t inchZ~r~d .  - Die stark angesauerte 
und schwach erwdrinte wlsserige Losung des Chinicinchlor- 
hydrats trubt sich auf Zusatz von Platinsolution milcliig und 
scheidet schliefslich das Platindoppelsalz in dunkelorangegelben, 
zu Werzen vereinigten kleinen Nadeln eb. Erfolgt diese 
Falluiig in schwachsnurer Losung uad in der Ktilte, so is1 der 
Niederschlag blafsgelb und anlinglich flockig, spater verwm- 
delt sich derselbe aber theilweise in dunklere Krystallgruppen. 

Von dem lufttrockenen Salze, das aus stark saurer Losung 
erhalten worded war, yaben 

0,4287 Qrm. im Exsicoator 0,0087 H,O, bei looo C. 0,0016 H,O und 
bei 140° noah 0,0005 HsO, irn Q-en 0,0107 H,O r b  und beim 
Verbrennen 0,058 Pt. 
- 

") Wie ioh leider je te t  erst bemerke, hrbe iah in meinem Nachtmge 
zu Paytin (diese Annden 186, 272) irrthiimlich die Formel 
C,HI,N,O, dafh angoweudat, anrtatt C,IHs4N,0, zu weloher die 
betreffende Untersuchung ftihrte. Ob tlbernaupt daa Pbytin zu 
deui Conebinin in Beziehung ateht, mufs ioh urch meinen jetzigen 
Erfdrungen dabingestallt eein lossen. 
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Dareus fdgt die Formel des Salzes zu C~oHrrNIOt, 2HCI 
+ PtCI, -1- 2Hp0, wrlche 

rerlanet gefundell 
Pt 2G,52 25,36 

2 H,O 4.66 4,BS. 

Von dem aus scliwach srurer Losung erhaltenen Salz 
gnben 

0,3278 Gym. (lufttrockeni i.p Exriccator 0,0123 H,O und bei 1269 
noch 0,0008 H,O ab, endlicb beim Verbremen 0,081 Pt, mit 
bin C,84 pC. H,O und 95,112 pC. Pt. 

1)iese Werlhe bleiben gegen die vorigen etwss zuriick, 
was anscheinend dadwch bedingt ist, dafs dem letsteren Salze 
in geririgen Mengen eirie gelbe flockigs Substanz, wahrschein- 
lich ein basisches Ylatinsalz, lreigemischt ww. 

H o w  a r d bezeichnet das Chinicinplatinsrtlz PIS wrslrerfrei; 
offenbar entging ihm der Wassergehalt dieses Salzes, der zutn 
grBberen Theil sehr leicht entweicht. 

* 

C’inchonicin. 

hi ahnlicher Weise, wie das Chinicin, habe ich das Cin- 
chorticin dargesteilt. Als Ausgangspunkt fur diese Unter- 
suchung wahlte ich das im Exsiccator entwasserte Cinchoni- 
dinbisulfat. Dasselbe schmilzt gegen i3Oo und verwandelt 
sich dabei in Cinchonicinbisulfat, ohne die geringstq Gewichts- 
bde rung  zu erleiden. 

Schwierigkeiten bot mir dagegen das Cinchonin dar, in- 
sofern dessen Bisulfat sehr schwer krystellisirt Ich habe 
deslialb \.on der Darstellung desselben in krystallieirter Form 
ganz abgesehen und bin drnn so verfahren, d a b  icli eine 
bestimnite Menge Cinchoninsulfat uiit i Mol. Schwefelsiture 
versetzte, diese Losung zur Trockne brachte und schliefslich 
den Ruckstand auf iOOo erllitxte, bis dafs das Gewicht con- 
stent wrtr. Ddwi hatle sich die Substanz etwas gefarbt, be- 
stand jedoch iiii Wesentlichen noch aus Cinchoninsah. Hierauf 
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wurde die Tewperatur auf 1300 gesteigert und so lange (etwa 
eine Stunde) erhitzt, bis kein Cinchonin mebr- varhanden war. 
Wahrenddem hatte sich die Masse ziemlich braun gefarbt, war 
aber  gleichwotil der Hauptsache fiach Cinchonicinsalz. 

Wird 5 bis 10 Grm. Cinchonidinsalz angewendet, so er- 
folgt die Umwandlung desselben in Cinchonicinsalz in wenigen 
Minuten. 

In beiden Fallen wird die Schmelze in Wasser geldst, 
die Losring mit Ammoniak abersattigt , mit Aether ausge- 
schuttelt, der Aether im Exsiccator verdunstet und atis dem 
Rfiokstand dae neutrale Oxalat dargestellt , das nach einiger 
Zeit kryetellisirt. Ihsselbe wird von der Mutterlauge getrennt, 
im Exsiccator getrocknet und wiederholt aus reinem sieden- 
dam Chloroform umkrystallisirt , wobei aufser etwad Cin- 
chonicinoxalat ferbende Substanxen in der  Mutterlauge gel6st 
bleiben. Schliefslich wird das in dieser Weise gereinigte Salz 
noch aus Wasser umkrystallisirt. 

Aus diesem wird nun das Cinchonicin gewonnen, indem 
man ea mit etwas Wasser und Kalkhydrat oder Natrium- 
hydroxyd vermischt und das abgescliiedene Alkaloid in abso- 
lutem Aether aufnimmt. Beim Verdampfen der farblosen 
illrerisehen L6sung bleibt das Cinchonicin als eine schwach 
gelblich gefiirbte amorphe Masse zuruck. Dieselbe wurde io 
cihnlicher Weise wie das Chinicin getrocknet. Nachdem die 
Substanz im Exsiccator ausgetrocknet war, d. i. bis dare kein 
Gewichtsverlust mehr entstand , wurdc sie im luftverdunnten 
Raunie bei 62O erhitzt , wobei ein geringer Verlust entstand, 
der im Wesentlichen von einein Riickhalt von Aether bedingt 
mr. Alsdann gab eine Probe davon auf ii00 erhitzt weiter 
keinen Gawichtsverlust. 

Betreffs der  Zusainmcnsetzung des Cinchonicins sind von 
H e r a  p a t b und Ho  w a r d ahnliche Bedenken erhoben worden, 



wie bei Chinicin. 
rechtfertigen jedoeh nicht diese Bedenken, denn ee gaben 

Die bei der Analyee erhrltenen Resuitate 

0,253 Qrm. im luftverdflnnten h u m e  bsi 62O getraoLnetm Bubftnna 
0,722b CO, und 0,176 H,O. 

Uefunden CmH,,N,O verlangt 

CM 240 17'92 77,88 

Ha4 24 7,79 7 , i 3  
28 9'09 - N, 

0 16 6,20 - 
a08 100,00. 

Damit ist also der Beweis gelicfert, dafs das Ciiichonicin 
die gleiche Zusammensetzung wie das Cinchonidin und Cinchonin 
hat und im freien Zustande kein Hydrat hildet. 

Das Cinchonicin stellt eine schwwh gelbliche zllhc Masse 
dar ,  die sich zu farhlosen Fiiden ausziehen Iafst. Bei etwo 
500 wird es lcicht fliissig, farht sich gegen 800 braun und 
liefert schliefslich einv dunkelbraune, dem Chinoidin an Farbe 
ahnliche Masse , narnentlich wenn ,die Ternperatur auf loo0 
und dariiber gesteigert wird. Nach dem Brkalten ist es aber 
gleichwohl noch w eich. 

Es l6st sich leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Ace- 
ton und Benzin. Seine Aufliimng in  Akohol scbmeckt bitter 
und reagirt stark basisch. Durn letzteren Verhalten entspre- 
chend neutralisirt es die Siiuren vollsliindig. 

Doch sind die Liisurigen it1 Sauren, die mit dem freien 
Alkaloid gewonnen werden, meist gelblich gefarbt und selbst 
braun, wenn dus Alkaloid an der Luft erhitzt wurde. Da- 
gegen lost sich das gereinigte Oxalat vollkommen farblos in 
Sriuren. 

Chlor und Ammoiiiak gebcn mit dem Cinchonicin keine 
Farbung. Wird die salzsaure Liisung des Cinchonicins mit 
Chlorkalklosung odor init L Y b a r r 8 q u e 'scher Flussjgkeit 
vermischt, so entsteht eiri weiFser flockiger Niedersblag, der 
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harznrtip und durch Ammoniak nicht gearb t  wird. Cincho- 
nin und Cinchonidin geben in schwach saurer Lbsung keinen 
Niederschlag mit L a b  a t  r a q u e ’scher LBsung , sie unter- 
scheiden sich daher wesentlich von unserer Substanz. 

Wird ferner Cinchonicin mit concentrirter Salpktersilure 
erhitzt , so entwickeln sich alsbald rothe Dampfe in betreicht- 
licher Menge, indem sich das Alkaloid zersetzt. 

Cinchonicin reducirt in schwefelsaurer Ldsung Kalium- 
permangariatliisung mindestens eben so rasch wie Cinchonin, 
allein es bildet sich hierbei kein Cinchotenin, sondern eine 
harzige Substanz, welche sich in Sauren Ibst. Dieselbe ist 
wohl identisch mit dem Cinchonetin von I a r c hand .  

Schwefelsiiure (1 : 4 Wasser) veriindert beim’ Rnhalten- 
den Kochen das Cinchonicin nicht wesentlich. In dem be- 
treffenden Versuclie wurden 2 Grin. Cinchonicinoxalat 10 Stun- 
den lang mit 100 Grm. Saure am Riickflufskuhler gekocht. 

Das Cinchonicin lost sich leichter in Wasser crls das 
Chinicin. Wird seine wasserige Salzl6sung mil Xetririm- 
hydroxyd vermischt , so erfolgt niilchige Triibung derselben 
und schiiefdich Abscheidung drs Alkaloids. In iihnlichar 
Weise verhklt sich auch AInmoniak, dorh wird dadurcti das 
Alkaloid unvollkommen gefallt. Ammoniaksalze befijrdern die 
Liislichkeit des Cinchonicins in Wasser; iiberhaupt gleicht es 
in dieser Beziehung vvllkommen dem Chinicin. 

Yon den Cinchoiiicinsalzen wurden mehrere unteraucht. 
N e a l &  oxalsaures Cinchonich. - Dasselbe bildet, 

wenn es aus Chloroform oder aus Wasser umkrystallisirt 
worden ist, lileine zarte, weifse, oft in einander verschlungene 
Prismen, w elche vie1 Aelinlichkeit mit den PilzBden (Mycelien) 
haben. Es lBst sich sehr leicht in Alkohol, in kochendem 
Chloroform und kochendem Wasser,, weiiig in kaltcm Chloro- 
form und bei 16O C. in 80 Theilen Wasser. Die heifse wtis- 
serige LBsung hleibt beim Erkallen lingete Zeit ubersattigt. 

He n 8 8, ~lrsr  Chinicin 
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Sehr leicht 16st es sich auch in Chloroformalkohoi- 
mischung auf. 

Das Oxalat vrrliert einen Theil des Kqstallwassers bei 
gewohnlicher Ternperatur im Exsiccator, d a d  pafst dieser 
Verlrist von 7 bis 8 pC. nicht zu einem einfachen YerhBltnifg 
der Constituenten. Wird dann das Salz auf io00 erhitzt, so 
erfolgt die Entwickelung des Restes des Krystallwassers, 
ohne dafs Flrbung oder Schmelzunp; des Salzes eintritt. Es 
gaben 

I. 

Bei ticherer Temperatur entweicht kein Rasser  mehr. 
Fur das krystdiisirte Selz berechnei sich sornit die Formel 
2. C&,NoO, GHpO, + 4 H,O. 

0,297 Gnu. Buhstenz bei 100° '2. 0,0285 B,O. 
11. 0,260 * n n . 0,0115 n 

Dieselbe 
gafunden 
L 

verlangt I. 11. 
4HsO 9,26 9,59 9,42. 

Fur dieses Sal6 berechnet H o w a r d  7H20; ich habe 
mich aber drircli Gegenversuche mit dein von H O  w a r d  dar- 
gestell!en Oxalat, das rnir d e  V r i j  zur Vergleichung uber- 
lids, uberzeugt , d a b  das von H o w a r d dargestellte Salz 
ebenfalls mit 4 Mol. Krystallwasser krystallisirt. 

Jodtaasssrstofaauras Ciirchonictn. - Wenn die wiisse- 
rige Losung des oxakauren Cinchonicins mit wenig Jodkalium- 
litsung vermischt wird , SO krystallisirt alsbald das Jodhydrat' 
dessen Menge noeh durch Zumischen Yon wenig Jodkalium- 
l6sung vermehrt werden kann. 

Das jodwasserstoIFsaure Cinchonicm ist ein anfinglich 
weifses, spgter sich gelb fiirbendes krystallinisclies Pulver, das 
aus kurzen dicken Prismen besteht, sich niafsig in kaltem, 
leicht in  Iieifsem Wasser lost. Kochender Alkohol iiimmt es 
sehr leicht auf und scheidet heim Erkalten einen profsen Theil 
davon in hiibschen Prismen ab. In Jodkeliumlosung ist BS 

diut'serst schwer Idslich, 
Aanalen der Chamlo 178. Bd. 47 
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[ch vermuthe, dafs es bisweilen zu Verweabselungen rnit 
Coschininjodhydrat Veranlassung gegeben hat. 

Das Cinchonicinjodhydrat ist wasserfrei; es ist nech der  
Formel G,H,,.N,O, HJ zusamniengeselzt , entsprechend der  
folgenden Bestirnrnongi 

0,5022 Qrm. Iufttrockener Subtans, welohe be; looo keinen Varlnst 
gaben, lieferten 0,2539 AgJ. 

GoR,,N,O, HJ Qofunden 
J a9,47 29, I 3  

S,:hzL.efe2cyanwasser.pto$so,ures Clinchonicin. - Die w b -  
SprigP Aufliisiing von oxalsaurem Cinchonicin giebl mit Rho- 
dairkaliumsolution milchige Trutung , die auf Zumischen von 
weiterrr KaliumsalzlBsung wieder verschwirrdet. Le tzkre  
Reaction scheinl durch das gleiclizeitig rnit der Rhodanlialium- 
liisung zugefiihrte Wasst:r bedingt eu sein. Jedenfrllls qeh! 
daraus hervor , dafs das Cinchonicinschwefelcyanhydrat durali 
iiberschiissige Rliodankaliunisolution nicht gefallt werden kann. 

Queokeilberchloridualz. - Salzsaures 'Cinchonicin giebt 
auf Zusatz von Quecksilbnrchloridliisung milchige Triibung 
und sclilierslich olige Fallung. Das Salz liist sich leicht in 
Salzsaure und 'Wasser, namentlich beini Erwiiririen uiid sctieint 
nicht fahip; zu sein, zu krystallisiren. 

dalzsaures Cinchonicin-Qoldchlorid wird dnrch Yischung 
von salzsaureni Cinchonicin und Goldchlorid als gelbe iilige 
Firllurlg erhalten , nachdem Anfangs milchige Triibuiig der  
Losling eingetreten ist. Das Coldsalz lost sich etwas in 
h e i t e m  Wasser und scheidet sich beim Erkalten wieder dig 
ab. Nach einiger Zeit werden die Oeltropfchen undurchsichtig 
und scheirren zu erstarren. Beim Brhitzen erfolgt keine Re- 
duction des Metallchlorids. 

Sdzsaures Cinchonicin Platinchlorid. - Das salzsaure 
Cinchoiiicin giebt in der  Kalte in schwach angesauerter was- 

seriger Losung auf Zrrsatz von Platinchlorid einen peltilioh- 
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weifsen Niederschlag, d a  sich in ein hellgelbes krystallinisches 
Pti!ver umwandelt. War jedoch die LBsiing erwarmt, so er- 
folgt durch Platinlhsuirg anfiinglich niilcliigc Trubuiig und 
spater flockige A bscheidung des Pletinsalzes. 

Von dem lufttrockenen Salze geben 
I. 6,4038 Grm., bei gelioder WPrme gef'dllt, im Exaiccetor 0,0158 

H,O , bei llOo fioch 0,0025 Ii,O uiid bein1 Vorbrannen 
0,089 Pt. 

XI. 0,4615 Om., in der Kllte gefullt, hei llOJ 0.0182 H,O und 
beim Verbremen 0,1033 Pt. 

Diese Resultate scheinen mir zu dcr Forniel 3 C&,,H,,N,O, 
IfCQ -+ 2PtC14 -t 4Rp0 zu fuhrm, welch*: 

geliinden 

v e d m g t  I.  11. 
Pt 22.09 ?%,US 2 2 4 7  

I H,O 4904 4 5% 4,w 

Fur des Pletinsnlz des amorphen Cinchonins d. i. u n p -  
reinigten Cinchonicins erhielt W i II c k 1 e r *.) 22,5 bis 23,5 pC. Pt; 
es sctheint deher, dufs diese Verbindung sehr leicht ZP BT- 

helten ist. H o w a r d  crwahnt dieselbr nicht , soildern gieht 
nur an, Rafs des Cinctrcnicin-Platinsalz &r Forrnel CP&Ng0, 
2 HCI + PtC14 entsprechend zusrmmi!ngesetzt sei. 

Diese Verbindung, jedoch Krystall wasser enthaltend, ent- 
st& in der That, w e i i i ~  die Fallung in sterk snurer IAsong 
vorgenommen wird. . Anfanglicli bildet sich ein amorpher 
flockiger hellgelber Niederschlag, der sich bald in ein scbwe- 
res dunkejorangerothes krystallinisches Pulver verwandclt. 
Diases Salz gab i a  lufttrockcnen Zustand von 

0,824 Grm. im Exsiccatcii. 0,007 H*O, bei 120° 0,0005 q0 nad 
beim Verbrenneo 0.0857 Pt. 

Diese Zahlen fiittrkn zur Forinel C20€:,4Ny0, 2 HCI -1 P C J 4  

+ HnO, welcht! 

+) G m c j i u  s Hsndbicb d t r  Cbeniie 9,  1726 

17 
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rerlangt gefunden 
Pt - 26$69 26,46 

H,O 2.43 2,31. 

11. Das Verhalten do. L6srcngen des Chin icins and C&- 
chonicins zu polam'eirtem J'icht. 

Chinicin dreht wie JYS Cinchonicin die Ebene des polari- 
sirten Lichts nach rwhts, jedoch wenigw stark als das Con- 
chinin beziehungsweise das Cinchonin. P a s t e u r ist der 
Ansicht, dafs in den !etzteren Substanzen j e  zwei optisch 
wirkendc Atomenprupptn vorhanden seien , von denen die 
eine schwach, die andere stark nach rechts ablenke. Im 
Chinin uad Cinchoaidin sei die letztere Gruppe durch je eioe 
entsprechende, stark nach links dtehentle vertreterr. Die erste 
Wirkung der \Varme sei nun  die, dafs diese stark wirkenden 
Gruppen durch veriinderte Lagerung optisoh-inactiv wiirden, so 
dafs dann das neu geforrnte hlolecul die Ebene des polarisirten 
Lichts nur noeh schwrch nach rechts iiblenken k6nne. 

Syater hat H o w a r d darauf. hiiigewiesen, defs die Dre- 
huiigsverrniigen dieser Omwandlungsproducte walirschrinliah 
mit dem arithmutisclien Mittel aus den Druhunpsvermngeri der 
bezugliclien Mutiersuhstanzen xusammenfalleri. 

Zur Prufung dieser beiden Ansichten habe ich die folgcn- 
den Versuche ausgefuhrt. Die Versuchsteniperatur war in 
allen Fillen 159 C. 

Chinicin. 

Zu vorliegendem Zweck wurde die ails Chinin und Con- 
chinin erhaltene Substanz in Chloroform gelost. Es hetrug 
p = 2, I = 220 und wurdc a = + 1,94O gefunden, woraus 

Das arithmetische Mittel fur ChloroformlBsung und yleiche 
Menge Substanz betriigl von beiden Muttersubstanzen + 560; 
dic: Differeoz mithin l4,go. 

QD = +- 44,iO folgt, 



znd Cinchonicin. 261 

Fur dns Oxalat 2 C&HsrN,Op, C3Hz0, + 9 H20 wurde 
erhalten : 

A hstammirng 
der Bubstmz 

conclinin 

Ctlinio 
Conchinin 

W 

W 

Chiniin 
Chinin und 
Conohinin 

L6siingsmittel 
Chlorofonnmiscliung 

D 

> 

s 

Waaier 

n 

Waseer und 
2MoI. SO,& 

P I  

2 aw 
2 220 

1 920 

3 200 

2 220 

2 azo 

2 200 

s=+ 
443 

O,l4 

0,80 
1,os 

0,12 
0,42 

4 6 2  

aD=+ 
19,64 
l Q 4  
1 4 t S  

17,11 

9,64 

9,54 

l$b& 

Das Drebungsvermrjgen unseres Salzes in Cbloroforrn- 
alkoholrtiiscbung ergiebt sicb genz  rrllgemein noch der Formel 

Fur Chioinoxalst 2Cs0H,SJ,0B , GH&, + 6 H,O wurde 

aD = $- 20.68 - 1,14 p. 

friiher unter densclben Verhaltnissen : 

gefunden und desgIeichen far Conchininoxalet 2 ~ O H P I N I O s ,  
OD = - (141,68 - 0,bS p} 

GHA + 
a~ = + 189 - 2,18 p. 

Daraus hcrcchnet sich fur das 8n OxalsPure gebundene 
I. Chinin an = - (184,84 - 0,76 p) 

II. Conchiuin an + 220,34 - 2,54 p 
III. Chinicin an = + 38,99 - 1,60 p. 

Renn wir nun z. B. p = 2 setzen, so folgt das arith- 
metisrhe Mittel aus I und 11 zu + 15,970, wahrend 111 
a,, = + 25,190 ergiebt. Die D i h e n z  Iretrggt somit 9,829 

Diese DiKerenz vermindert sich jedoch bei Anwendung 
saurer Losung und karin unter Umstiinden wegfallen, wie sich 
aus dem folgenden Beispiel ergiebt. 

Es gelangten nimlich wiisseriqe , 2 Moi. Schwefelsaure 
enthaltende Liisungen der Oxalate zur Reob~chtuiig, welche 
derart beschnffen waren, dab die eine davon 2 p Chinicin- 



oxalat eathieit, wiibrend die anderen je iiquivalente Mengen 
der zu vergleichenden Oxalate enthielten. 

Die Unlersuchuoq ergab unter dieszn Verhalbissen fiir 
cbhh% U D  = 21,88' 

Chiain 
Conahirrin UD -;-- -+ 922,66* 

up = - !?78,81° 1 
arithm. Mittel = + 2 i , W .  

Uiin CA ogi i ~ * i ~ . .  

Das freie Alkaloid w a r  zuin Tlieil aus Cinchonidin, w m  
Ttieil aus Ciiichonin erhalten worden. Es ergab sich die fiir 
die Aufldsurig in 95 vyc. Alkohol bei p = 1, 1 -- 100 
E( == 4- 0,48O cider (rD = + 4R0. ftir Chloroformlosung hei 
p 3~ 2, 1 I 200 a = f i,8cj0 oder UD -k 46,5'. 

Fur die betrcfleiiden Muttersubstanzen ergiebt sich das 
arithmetische Mittel bei Anwendung yon 95 vpc. Alkohol zu 
+ 56O. Bei Anwendung von Chloroform lafst sich leider 
nichi eine LBaueg hcrstellen , welche 2 p Cinchonin ecithilt. 
0 u d em a n  s ermittelte aD fur nhloroformische C'iiicbonin- 
ltisung, welche hei 170 C .  0,4 bis 0,s p Cinchonin enthielt, 
EU + 2i20. Wenn wir aiinehmeti , dafs tile Abaeiimc. ini 

Drehungsvermijgen des C,inchonins fur i p Substanz etwa 1 3  
[nach Verhahifs wie bpi Chloroformmischung) betriigt , so 
wird hiernach fiir das DreliungsvermBgPn des Cinchonins in 
Chloroform bei 2 p in runder Zahl auf 2100 anzuschlagea 
sain. Unter zu Grundeleguiig dieser Zahl ergiebt sich dann 
das arithmetische Mittel aus dcm Drehungsvermiigeen des Cin- 
chonins und Cinchonidins in Chloroforinliisung zu + 63;570. 
Die Differenz betragt hier .18,07O. 

F e r n w  wiirde fur das Oxalat 2 CI0HPLNIO, CPH,O, 4- 3 HsO 
Folgendes gdknden : 
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Abrtrunmung 
der Subrtsm 
cinohonidin 

W 

Ciohonin 
Cinchonidin 

“ 
Cipchonin 

Cinchonin niid 
Cinchonidin 

Cinchonin und 
Cinchonidin 

Liinmgsmittel 
Chloroformiukchnng 

a 

W 

W 

Wasmer 

n 

97vpc. Alkohol 
Waeser nnd 

2 Mol. W‘H, 

1 
220 

200 

aoo 
200 

200 

200 

200 

200 

a=+ 
4 5 1  

0,92 

0,94 

I,36 
0,90 

0,9 1 

494 

1,03 

aD=+ 
28,18 

23,OO 

98,60 

22,67 

af,Lo 
22,76 

23,60 

‘L5,75. 

Das Cinchonicinoxalat zeigt also unter diesen Verhiilt- 
nissen sehr  geringe Differ(-nzen im Urehungsvernifigen. Wir  
koiinen daher auch wohl fur (Ih1oroforinmisr:hunR die Mittel- 
zrhl aus den vier betrc:ffendea Resultaten fur aD mnehmen, 
so dafs sich dasselbe zu + 23,CW ergeben wurde. Daraus 
wurde fur das Alkaloid sich ergeben : 

up = -1- 29,J 1”. 

Unter den gleir:lren Verhiiltnissen wird aher fur 2 p Al- 
kaloid gefunden : 

hei Cinohonin aD = + 1(17,47O 

Cinchonidin’) aD ==. - 130,30° 
- 

67 OM 
I 

mithin d.~ arithrnetinuhe Mitt01 =-+ = -t 33,54O. 

In den Versuchen niit sauren wasser iqw Liisungen wur- 
den gleiche Mengrn Cinchonin und Cinchonidin in Form von 

neutralen Oxalaten derart nngeweedet , dafs deren Menge j e  
2 p Cinchfinicieoxalrt entsprach. Dann resultirte fur diese je 
2 Mol. Schweleisiiure enthaltenden Losuiigeri hei 

’j M e r e  Annulen l Y 6 ,  222 mufa ea beifban : oxalsauros Ciaohonidin 
2 C,H,,N,O, C,H,O, + 6 8 . 0  ;ambit der Formel : 2C20H,,N,3, 
C,H,O, + 2 8,O).  Dem entoprechnd mt drr fUr dw Alkdoid tm- 
gegebeue W e d l  von - 117,24l’ in - 130,399 ahsuiindarn. 
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Cinchonicin rrg = 4- 32,52O 

srithm. Mittel = f 41'73 I Cinohonin a~ = + 258,78' 

Cinchonidin aD = - 175,380 

Wir begegnen also in fast allen Versuchen erheblichen 
Differenzeo der betrefinden DrehungsvermBgen uiid dem 
arithmetischen Mirtel aus den Drehuiigsverniaqen der anfang- 
lichen Substanzen. Unter diesen Urnstanden glaube ich , d a b  
H o w a r d ' s  Hypothese nicht tlnnehrnbar ist. 

111. Schlufsbmierkungen. 

Was die empirischeu Formth  der beidair Subsktnzen, des 
Chinicins und Cinchonicins , betrim, so haben sich dieselben 
zu t.&HI,NPOs beziehungsweise zu t&HJ,O ergeben. ER 
hat sich kein Anhaltspunkt finder) lasseii, der zu deiii Scblub 
berechtigte , dafs diese Baserr Polymere zu den hetreffenden 
Muttersubstanzen seien. Soiche Polymerisationen sind aller- 
dings bei einigen 0piumhast.n angenomnren wordan, jedoch, 
wie ich glaube, ohne dafs ein hinreichender Grund dazu vor- 
handen ist. Nach rneiner Meinung diirfien dirse verschieden- 
artigen isumereii Producte bri den Opiuinbaseii sowolil wie 
bei den Chinaalkaloiden dadurch liervorgehrn , dafs in dcm 
yon der Natur geliefcrten Atoinencornplex rnehrere Atom- 
gruppen vorhanden sind , die unter den verschiedensten Ein- 
fliissen, sei es in der Natur aelbst, sei es im Laboratorium, 
eine Abanderung ilirer Lageiung erleiden. 

Im vorliegendeii Fall rnacht es das Experiment sehr wahr- 
sclieinlich, dafs in den fraglichen krystallisirbaren Chinabasen 
j e  zwt:i Atomgruppcn enthallen sind, volt denen die rine, die 
optisch stark wirkende G r u n e ,  unter dein Einfluf's van 
mafsiger Warnre und in qzwisser Vmhindung setrr Ieichl eine 
Umlagerung urfahrt. Diese Vernnderuiig ist von solcher Art, 
dafs diese Atomgriippe in ihrer neuen Gestaltung entweder 
nach P a s  t e i i r  optisch inactiv ist, oder, wit: ich glaube i~us 
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rneinen Versuchen schliefsen zu kiilioen , dafs sie schwsoh 
such rechts ablmkl. Der weitere Einflulk der W&me odor 
lrnderer Ursaclien mag dnnn wohl bedingen, d a b  rucb d i  
andere Grupye eine Abanderung erfahrt uiid darnit die Isov 
rn!:rert cntstehen , danzn wir irn Chinoilliu begegnen. Do& 
wars es auch derrkbar, dab die Natiir bcziehungsweisc der 
Lebensprocels der Pllanze eine andere Uiiiforniuog des 5101e- 
culs vornimmt, als wic im Laboratorium zu erreichai im 
Stande sind. 

Beacbtenswerlh ist ,  dafs die verinderten Molecule. wie 
sie uns im Chinicin und Cinchoiiicin zu Gebott! stehen, weit 
reactionefahiger sind a h  jrne der urspninglichen Substanzen. 
Es scheint das gewisserrnafsen auf eine Auflocksrung der 
Atome hinauseuiaufen. 

Fur mich unterliegt es daher auch keinein Zwoifel, dafs 
die von We i d e 1 *) aus dew Cinchmiill erllaltenen Zersetzungs- 
producle zum Tliei!, wenn nicht alle, von dern Cinchonicin 
dcriviren und dcmgeniat Jia Structurformel, welche rltrseibe 
Forscher aus seinun irrtrrcssanten Resultaten ablcitct , nicht 
dafur parst, wofiir sie ilufqeslellt wurde. Dab das Cirrcboni- 
cin i n  der That eiw: anderr Structur haben niufs, als das 
Cinchonit1 , geht narnenilidr daraus hervor, dafs ersteres bei 
der Behandlung mit Haliperrrrariganallii~ung in schweLlsaurm 
Losung thinit amorphe Substanz, letzleres aber rirrter denselben 
Bedingungen das leicht kryotallisirende Cincholenin qiebt. Am 
diesem Grunde habe iclr !etztares 'bei einer anderen Gelegen- 
hei: **) als ein primares Zersetzungsproduct tles Cinclionias 
rngesprochen, weil es PUS dein Cinchonin ohne vorharige 
Verwendlung desselben in Cinchonicin entsteht , wahrand 
W e i d e 1 's Zersetzungsyroducte des Qnclionins wenigstens in 

*) Diem Annalen ll8, 76. 

**I Draelbst 126, 133. 



der Yetirzahl als aecundart' zu betrachten sind, sofern nirht 
der Beweis beigebractit werden kann , dafs dieselben #direct 
aus Cinchonin entstehen. Dieser Nachweis kann rneines Er- 
achtens nicht anders geliefert werden , als dafs das Cinchonin 
einer vergleichenden Untersuchurlg unterworfen wird. 

Auf diese Untersuchung mufs ich jedoch verzichten; da- 
gegen behalte ich inir weitere Mittheilung uber die amorphen 
Alkalo'ide drr Chinarinden vor. 

Ueber Glycogen und Glycocoll in dem Mue- 
kelgew e be dee Pecten irradians ; 

von N. H. Chiitenden, 
Airlatbnr der physiuly(iachen Cbsmle nm Lsboratorium der Shemeld Rclantlfim School 

N a r . % a r ~  Conuterirut. 

(Eingelmfsn den 3. Juli 1875.) 

Dw Geschlecht Pecren oder hnininuschel  findet 
sic11 uber der ganeen Erde verbreitrt; die Species irradians 
ist jedoch ausschliefslich amerikanisch m d  wird in grofser 
Menye an den osrlicnen Kusten der Vereinigteil Staaten go- 
funden ; sie steht in naher Verwaridtschaft niit den europlii- 
schen Arteii opercularis und maximus. Der grofse Mittel- 
muskel, welcher den Schlufs dieser Muschel bediegt, wird als 
Nahrungsmittel srlir gaschltzt , ohgleich . der eigenthumlicb 
siifs'sr Geschniadi fiir einige widt:rlich aein mag. Mit diesem 
Mittelmuskel wurden dic folgendca Experimente yemacht. 

Gdyaogen. - . Bei dem Auszirhen rles efsbrren Thei~es 
der Karttmisuschel rnit kaltent Wasser gewinrit man eine 
milctiige, undurchsirhtige FlBssigkeif yon schwtlclr saurer 
Reaction und einen unioslichen Rest von Faserstoff, gemischt 




